
Widerrufsbelehrung der F irma Tanzwerk Leipzig UG (haftungsbeschränkt)

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wider-

rufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen be-

nannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Tanzwerk Leipzig UG (haftungsbeschränkt), 

Rosa-Luxemburg-Str. 21, 04103 Leipzig; Tel. 0341-24336636, Fax 0341-24338541, Email 

shop@tanzwerk.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Te-

lefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss informieren, diesen Vertrag zu widerrufen. Sie können da-

für das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wi-

derrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus er-

geben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlie-

ferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzu-

zahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für 

diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Trans-

aktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart oder 

eine Erstattung auf demselben Finanzweg ist für uns unverhältnismäßig aufwendig oder kostspielig

(z.B. Kreditkarte); in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Besondere Bestimmungen beim Widerruf des Erwerbs von Gutscheinen

Im Rahmen der Widerrufs-Erklärung müssen Sie uns die Gutschein-Nummer mitteilen.

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden wir den von Ihnen erworbenen Gutschein ungültig 

machen. Infolgedessen wird er nicht mehr einlösbar sein. Eine Rücksendung des Gutscheins ist 

nicht erforderlich.

Das Widerrufsrecht erlischt, sobald der Gutschein eingelöst wurde, ggf. auch teilweise. Dies ent-

spricht dem Verbrauch einer physischen Ware.



Besondere Bestimmungen bei Widerruf von Eintrittskarten für 
Veranstaltungen und zeitlich begrenzt gültigen Tickets für Kurse

Beim Erwerb von Eintrittskarten für Veranstaltungen oder zeitlich begrenzt gültigen Tickets für Kur-

se haben Sie nach § 312g Abs 2 Ziff 9 kein Widerrufsrecht. Es handelt sich um Leistungen der 

»Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeit-

raum vorsieht«.

Ende der W iderrufsbelehrung


